
imitljüdicm Sohlbeljagen bcn ftnafter in feiner fangen pfeife, mit 
na di fuvjcn Präliminarien wirb Den ten ©Br f fern eine Deputation 
tev Sleltcftcn an ten Dorfifccntcn Apcrrn entfantt, mit ter SSitie 
um eine „fdiötie ©efd)id)tc". Unt ter §evr nieft lädjclnb, Haft gc= 
wattige ©ampfwelfen Don fid), riieft fein ftäppdjcn unt beginnt 
eine phantaftifd) auSgepufcte ©cfdjiditc Dom alten grife, wie er 
im .ftI öfter jit ftamenz int Seidttftuhl gefeffen, ober teilt ,3ietf)en 
au« tem Sufd), ter bei Sägernborf mitten turd)’« öftcrreidiifdic 
Vager marfdjirte, ober and) vom ftönig Pprrtjuö, Stfcjanter otcr 
ftarl tem ©roßen unt feinem mannhaften Palatin. — Säl)renb 
ter Pfanljcrr auf tem Gebiete längft tocrflcffcncr Dage ftd) tuni= 
Hielt unt mit tradifenter Vcbentigfcit feinem läntlidjcu pegafit« tie 
Bügel fdjießen läßt, muß fd)on tie grau prebiger ten uieterge.- 
legtcn ©ccpter in tie Apant nehmen, fonft fämc man heute gar 
nic^t mehr nad) §aufc. Seim Sd)luß ter streiten otcr tritten 
©cfd)id)te tritt ter Sirtl) in’« .ßiinmcr, niit t.ev Geltung: „Apen 
Pfarr! c« ift angefpannt, —tiegrau hat befehlen." Dagegen ift 
fein Siberfprud) ju erheben. Unter betauerntem ftopffd)ütteln ter 
dauern werben tie wertl)en ©äfte terpaeft unt auf ten Sagen 
(refpcctite ©dritten) „gewuditet". 3ft ter Slbcut tunfei, fe reiict 
ein ftncdjt mit ter Vatcrne Doran. Sille« trängt fid) abfdjiebneljnicnb 
ober um ned) ein gute« Sert anzubringen um ta« ©cfäfjrt; mit 
gewiditigcr SDfienc aber ter betorjugte datier, ter tem pfanbevrii 
ned) itn 2lugcnblicfe, me tie pferte anyehcn, jufliiftert: ,,©a« 
nädjfte 3uljr, .fperr pretiger, fe ©ott Will, bei mir." 

fteildten (eine STrt fdjmalcr, länglicher fließe) unb graue 
türfeu ftd) an feldjen geften nidit blidett laffen; ftc wiir 
eine Gntwflrbigung bc« Sage« angefelieit teerten. 

giir ten frcnitcn Bufdiaucr Dürfte ter natürliche Sj 
welchem tie au« Sdieuer unt Sii’hftall vequivivte ©efellf 
Sifdjc in befcheitencr unt bod) ungezwungener £>ciicrfcit 
teegt, ein freutige« ©ermuntern erregen. G« ift ta« eil 
bc« tiefen Ginfluffe«, ten ter öeiftlid)e in ter Gemeinte 
ta« „2luge tc« Apcrrn", ba« attd) über ihren grciitcu Wad; 
einem improDifirtcn ©aiifgebct erheben fid) tie ©äfte tu 
allgemeinen lautgefpvedjenen „©efegnete iOiahljeit," unt i 
Beit ift ba« ©peifegimmer geleert, ©er Pfarrer unt ter 
fint een tiefem ober jenem Sirtl)c cingelaben, l)>cf f'ter tc 
prcßhafteit ju befudjen ober ten Sicliftanb tc« Apefe« in 

7] a (i o ü (C [ r, in e n t 
$ifiovi|ct)c Gpilotc toon ©♦ «§Utl. 

al« er plöfclid) ten Apcrrfdicr hinter einem Keinen, tuvd) Baum 
unb pfal)lwerf gebiltcten Sorfprunge hcrborfcnimen unt tie Straße 
gewinnen fal). 33alt war grietrid) Sill)elm bei ten ©einigen an? 
gefontmen. Ol)ne ein Sort ju fpredjen, ftieg er in ten Sagen, 
ter fegleid) tauen rollte, gorcate Wagte c« nur Don ter ©eite 
ten SOienardjeu anjubliden. ©a« frifdje, wirflid) fdjeue ©efidjt 
grietrid) Sill)elm’3 war bleid) unt Derftört, feine Singen traten 
ftarr au« ten fohlen, fein 2lnjug war augcnfdjeinlid) in llnorbnung. 
Salb neigte fid) ter ftönig Dcrttübcr, bann warf er fid) wietcr in 
tie ftifjett tc« Sagen«. 23en Beit 51t Bc<t ließ er ein furje« 
Stöhnen hören unt trommelte mit ten gingern auf feinen Slniccn 
herum, gorcate faßte fid) entlid) ein §crj, um ju fragen: „Ob 
©e. 9)?ajcftät unwohl fei?" Gin tiefer, wehmütiger Seufzer war 
tie gar.je Antwort. Gntlid) hielt ber Sagen Der tem ©d)loffe. 
gorcate unt tie pagen wellten ten ftönig begleiten; er Derl)inbertc 
c«. Statt beffen trat er bid)t an ben Sagen unt fprad) in fefteni 
Sone, fo laut, taß c« ber $utfdjer hören mußte: „Ser Don (Sud) 
ein Sert über ten heutigen 2lbenb unb barüber, baß id) au«gc= 
ftiegeu bin — fpridjt — tem gel)t e« an ten fragen. 2)ierft’« 
Gud). @ute 9iad)t." — Vangfam fdjritt er 3wifd)cn ten faluti- 
renben Sad)tpoftcn hinburclj in ta« ©d)lcß. — ©er ftönig fdiloß 
fid) fofort in fein Bi'umet- ®cn ganzen fofgenben Sag uerweiltc 
er allein tarin. Gr fprad) 9iiemanten, felbft nidjt tie Königin, 
©egen 2lbcnt fuhr er wieter tie Vinten entlang 51t jenem ©arten. 
— £>ören wir nun, wcld)e beunrul)igenten ©chciuiniffe, unt turd) 
wen, tem Könige offenbart werten waren. 

Senigc Scdien Der tem erften 23efu^e te« ©arten« an ter 
Oranienburger Saniere turd) ten ÜDionardjen hatte ter erfte .'pef- 
prebiger tcffelben, ter Sifdjof ter reforntirten 51 irc^cn in Ungarn 
unt Polen, 3ablon«ft), Don ©re«ben au« einen Sricf erhalten, 
wcldjem ein ©djreiben an ^önig grietrid) SiK)clm beigelcgt war. 
3n bent Sriefe an OablonSft) befdjwor ter fid) „Glenient" untev= 
Zeidinenüe ©d)reiber ten Sifdjcf, inliegenten Srief fofort tem 
ftönige in tie $änbe zu liefern; wenn er Slnftant nebme, fcldie« 
Zu tl)un, fo fei er für alle« Unheil Dcrantwortlid). 3ablen«ft) 
übergab tem 2J?inifter Don 23Zarfd)atl beite ©djriftftiide, weldjer |te 
fefert tem ftönige au«l)äntigte. grietrid) Silheltn la« ta« an il)n 
gerid)tete Schreiben. Gr wart fel;r ernft. Onteffen enthielt ta« 
Schreiben nur tie Serfidjerung, „taß ter Unterzeichnete teilt fettige 
Den Preußen ©adien Den äußerfter Sidjtigfeit mitzutl)cilen habe, 
tie er aber tem Sftenardien tuvd)au« felber eröffnen ntitffe. t-'t 
bitte temnach unt tie fd)riftlid)e Buftdjcrung, baß Dciemanb Gtwa 

2ln einem fd)ötten grül)ling«tagc te« 3al)re« 1710 fuhr eine 
Dom föniglidjett .,©d)Ioffe fommente offene Gl)aifc tie Vintcnpro= 
ntenabc z11 Serlin entlang. Sei ter grietvidioftvaßc angefangt, 
bog ber Sagen in tiefelbc ein, eilte bi« zum Seitcnbamitte unb 
hielt hier plö^lid) ftiH. Slußer tem Atutfdjer trug ta« gul)rwerf 
Zwei Siättner in SDJilitairuniform. Apiutenauf ftanten zwei Pagen. 
s)tur eine ter beiten im 3nnevn tc« Sagen« fi^eittcn perfonen 
ftieg au«, unterrebete fid) eine furze Beil lang mit ten Sintern 
unt fd)iitt tann eilig ten Seibcnbamnt entlang, bi« in tie 9iäl)C 
ter Oranienburger Saniere. Ginige Sonibergcl)cntc widjen tem 
finftern Aperrn mit fdjeucr SRicne, unter el)vfurd)t«Dcllen Segrüßun= 
gen au«, ©er Spaziergänger blieb entlid) Der einem ©artentl)cre 
ftel)cn, warf einen furzen, prüfenten Slicf auf tie Umgebung tc« 
Apaufc«, zu wcldjcnt ter ©arten gehörte, rüdte unwiHlürlid) ten an 
feiner Apiiftc befmtlid)en langen Snfanteriebegcn zuredjt unt trat 
tann feften ©dritte« turd) tie Shüre, Welche in ta« innere einer 
Ziemlich tid)t bcwad)fenen Saumpflanzuttg führte. 

©iefer Üluinn war ftönig grietrid) Sill)c(m I. Den Preußen, 
©ie zurücfgcbliebenen Perfonen feine« ©efolgc«, weldjc tie 

Ortre halten bi« zu feiner 9füdfel)r an ter bezeidjncten Stelle zu 
warten, oertrieben fid) tie Beit auf Derfdiietcne Seife, ©ie beiten 
pagen beluftigten fid), Dott tem tamal« ned) fel)r fladjen Spree: 
ufer au« fogenannte Sutlerbrete mit Steinen zu werfen, ©er 
Sfutfdjcr tcl)nte ftd) auf bent Sode halb fdilafent; nur tie 9Jfilitair= 
perfen, weld)e neben tem Könige im Sagen gefeffen hatte, ftant 
in tiefem 9iad)tenfen Dcvfunfen, über ta« Svüdengelänber gebeugt 
unt ftierte in ta« Saffer. G« war ter Aperr Den gorcate, ©e= 
neraltttajer unt Gommanbaut Den Serlin. Aperr Den gorcate war 
beforgt über ta« tauge SluSbleiben feine« fettig«, piö^lid), geheim: 
nißDell, hatte er ten Sefel)l erhalten, ten ^enfdjer zu begleiten, 
teilte Slnbeutuug, zu weitem Bwedcbie Slu«fal)rt nad) einem Statt: 
tl)eile unternommen würbe, ter feiten Dem ftönige befud)t warb, 
war il)tu zugegangen. Säl)rent ter ganzen gal)ft batte grietrid) 
Sill)elm Den ten gleichgültigften ©ingen wie abfiditlid) gefprcd)en 
unb fid) bann eilig entfernt, nur ten Scfel)l hintcrlaffent: il)n hier, 
an tem ©amme, zu erwarten, gorcate fal) mit Sefcrgitiß tie 
Sonne immer tiefer hinter tie lebten Käufer ter Spantaucr Sor: 
ftatt ftnfett; er maditc eine Heine premenate ten Scitenbamm 
hinauf unb hinunter, ©er ftönig war nirgenb« zu erbliden. Seid) 
©cl)eimniß Derbarg ter SD?onard) fo forgfältig? ©dien wollte ter 
Gemmantant, bei ter zune()inentcn ©unfell;eit immer unruhiger 
werbent, 9tad)fetfd)ungen über ten Serbleib te« ftönig« anfteüen. 
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Don feinem 5Xufentl;afte in »ctlin erfahre, tag er nur allem mit 
tem Könige ju mieten brauche, tag eS il;m entlid; freigehen fette, 
jeter 3e^ Wiefcer abreifen ju titrfen, fc oft feine @efd;äfte cS er= 
f örterten." Se8 Königs ©cmütb, ohnelgn fd;on jum Siigtrauen 
geneigt, warb mächtig erregt turd; ten gel;cimnigDetten ©dgeier, 
wetdjer fid; über taS ©anje breitete. Gr gab tem »ifd;ef einen 
Pag für Glement unt befaßt iljm jugteic^ ju fdnciben, tag Glement 
in »erlin will tont men fein Werte, 3ablen3h; fette ihm entgegen^ 
reifen unt il;n tie erfte 9?ad)t in feinem §aufe bemalten. — Glement 
tarn alfo in »erlin an. 51m fotgenten Sage fuhr ffrietrid; 2Bill;clm 
ju ter bereits mitgetfyeilten Untenetung in tem ©arten am SBeitenr 
tatume. — Ser Qnfyalt terfclben wirfte beteutent genug auf einen 
$enfd»er, ter jwar raub unt eifern wie feine 3dt war, ter aber 
an 9ietlid;feit, ©eratbeit unt beftent SBitten, an unerfd;ütterlid;cr 
Gl;araftcrfegigfeit feines ©lcid;en fncfg. * 

211S ter König, wie oben erjäl/lt, in ten ©'arten trat, be= 
meifte er nid;t weit Dom Gingange ten »ifdfof 3ab(onSfp. Sicfer 
empfing ten £>crrfd;er unt führte il;u turd; einige Nebenwege in 
eine 2Irt Don »eSfct. löier fal; ter König fic© einem im reiferen 
ttftanncSaitcr gel;cnten, ganj fd;warj geleiteten OntiDituum gegen= 
über, wcldjeS it>n jwar artig, aber feineSwcgeS unterwürfig grüßte. 
SaS nahm ten König fdjon fogleid; ein. Gr Igxgtc jete $tried>crei. 

Stuf feinen SBinf mugte 3ab(on8ft; fief^ entfernen. Ser fd;Warj= 
gefteitete 9J?ann trat nun einen ©dnitt Dor unt präfentirte g* a(S 
ten auS Ungarn gebürtigen 3afob Gtement, SIgent tcS füd;gfd;cn 
SWinifterS f5dcmming. 

„3ur ©ad;e!" begann ter König, „waS I;abt 3l;r mir ju be= 
rieten?" 

SaS ängerft intelligente ©egd;t Gtement’S nafynt einen erngen 
StuStrucf an. Gr fal; gd; ned; einige 2Rale oorgdgig um, taim 
trat er auf ffrietrid) SBilt;e(m ju, ter, tie Slrnie über ter »ruft 
getreu',t, mit jufamntengefniffenen Sippen, taS £aupt Dcrgcgrcdt, 
taftant, begierig etwas Ungei;euerlid;eS ju erfahren. 

„©ire," begann Glentent. „Ohne alle Ginleimng tenn, furj 
unt biintig: ©ie fdjweben in ter äugergen ©efaljr." 

SeS Königs Apant umtlammerte ten Segengriff, feine Stugen 
büßten, er ridgctc gd; bod; auf unt rief für,}: „Dljo!" 

„9iidg fyier, ©ire," bcfd;wid;tigte Glentent, „nid;t mit tem 
Segen in ter §ant, nidjt in ter ©dgadg Wirt gegen ©ie agitirt. 
9tein, leitcr ift ter Kampf nid^t offen, ten würten ©ie nic^t fdteucn. 
Gs begeht ein Gomplot gegen Gm. SDfajcgät. Gin Gomplct, ge= 
fdgnietet Don ten £>öfen ju SrcSten unt SBicn." 

Ser König ftöljnte Dor 3cvn unt Ueberrafdjung. 
,,^an will," futjr Gtement fort, „Gw. 9J?ajeftät öagtlicb-- 

l;abeiei, oter eine 9icife benufcen, um fid; 3b«t l;ol;eu pexfen 
ju bemädftigen. ©ie fetten tann gefangen gehalten, ter Krouprinj 
aber in ter fatl;elifd;en Religion, unter Vovmuntfd;aft teS KaiferS, 
erjogen unt auf 3l;vcn Sl;ren gefegt werten. »euer icg Gw. DJcafegät 
tie oerfdgungenen feiten peS teuflifdjen GontplotS bloglege, mug 
id; bcinerfen, tag id; felbg beauftragt bin, nad; tem £aag ju gelten, 
um in tiefer traurigen Slngclegenfyeit Untcrl;antlungcn cmjuteiten." 

grietrid; SBitbclm’S Slntlife war purpurretb geworben; er lief 
in tem »oöfet l;in unt I;er unt ^ieb einige Sttale mit feinen 
©poren in tie Grbc. 

„SBeitcr!" rief er. „3d; will SltteS wigen." 
„Sciter, ©ire," meltcte Glentent, „fmt tie oornetymften ©e= 

ncräCc, tie erften Einiger bereits gewonnen. GS fommt nur no(^ 
tarauf an, tie ©eentädue für ten abfdieulidfeu ‘ißlan ju interefgren. 
SieS ter 3rccd meiner 9ieife in ten $aag." 

Gin leidgcS 2Jfigtrauen ftieg bei tem Könige auf. 
„Unt WaS Deranlagt ©ie, mir taS Gomplot, teffen SBerfjeug 

©ie tod; aud; gnt, ju entljiillen?" 
„2Beil id;," erwiterte Glement fdgtett, „tie traurigen folgen 

DorauSfeljc, wcl^c ein foldjeS 33erbred)cn na* gd; jie^en würbe. 
Sann aber," hier ©eftete er feine Slide feg auf ten König, „weil 
idj ten l;eftiggen Siterwiöcn gegen tie fatl;olifd;e Religion empgnte 
unt turd;auS ißrotegant werten Witt." 

ftriebriä; SBil^elm’S Slntli© warb freunblidjer. Glement ^atte 
eine fdjwadfc ©teile glüdlid; getroffen. Gr begann aud; foglcid) 

* Sie (Mdjidgc bat lie* Diel an griebvai) äSitbetm I. gut ju madfcii. 
Sic* bis beute befitsai Wir feine pavtcilofe, genaue ©cbilbcrung tiejes 
bctcutcnten 9}Jaiincö. ©eine ©cbmätbcu werben faft immer beroorgeboben. 
'i'ic taugen trefflicb für biftcrifcbe ^errbilbev. — 23a« er in ber Sb«1* feinem 
i’anbe war, bleibt unerwähnt. 

Xi. 9Jr. 28. 

unaufgefortert weiter ju fpredien. „Sie .'paitptfadie, ©ire, ift aber 
tie ftrengge 23ewal;rung tcS ©cbeimnigeS. 3d) bitte Gw. 9Kajcftät 
gd; auf mtcb allein ju Derlaffen. ©ie haben fonft nur feinte um 
fid; 3d; aber werte nun nad; Foliant geben, 3l;nen Don toxi 
9facfntdg geben unt t.e einigen ^täne teS KaiferS luntertreiben. 
3d; bewe.fe Dorber aber JUttcS tureb tie eigenbäntigen in meinem 
33ept}c begnthdjen 93rtere teS SftinigcTS Don ^lemmina ^bver 
fämmtlidgn Herren Einiger unt teS fßrinjen Gugcn." 

„Set iprinj Gugcn?" fdjrie ter König, „ter'aud;? ißfui 
Seufel! ^pfui Seufel! 5ßon tem braDen Kerl bätt’ id; taS nicht 
getadg. Gin ©oltat unt — fpfui Seufel!" 

SBäbrent ter lebten 9iete ^clte Glement Derfdgietene Briefe 
aus einem Portefeuille b«Dor unt jeigte fie tem Könige. Sa in= 
teffen bie Sunfclbeit einjutreten begann, fo Derjidgete ter5ttJonard) 
tarauf ge anjufel;en unt Derfcf»cb ticS auf ten folgenten Slbent. 
Glement cntwidelte nun nod; forgfäfiiger taS game '©efpinnft teS 
PerratbeS, unt entft^ febiet ter König Don i^m mit SanfeSworten- 
Derfprad; ©cl^eimbaltung unt begettte ten Ungar jum nädtgen Sage 
um tiefclbe ©tunte m ten ©'arten. • ö 

Glcmcnt’S ganjcS SBcfen batte auf ten König ten Gintrmf 
ter- ^reuberj.gfeit unt ter Sahrbcit gcmad,t. Sind; fonnte griebridi 
äß.lbelm ftd, u.djt erf aren, weld,e ©rünte ten fremten SWann', 
ter Weber cm ©cfdieiUbcanfprudg, nod; irgent eine ©nate Der 
fangt batte, bewegen feilten, gd; junt Gnttcder teS furchtbaren 
planes mit jetenfattS perfönlid;er ©efal;r berjugeben, wenn tieS 
md;t wirf lieb auS Siebe jum Könige gefd;el;e. — Slugertem aber 
waren genug ltrfad;en Dorl;antcn, We(d;e grietrid; 9Bill;elm leidu 
au ein Dom 2Biencr §ofc auSgel;enteS Gomplot glauben Heften 

..3 »yw|ui j^u-ocen uno Xxjicn gegen¬ 
über einnabm. — Ocgerrcid; Igxtte ter Krone preugen tie Grmerbung 
©elternS tl;r fd;on Don Seopolt I. jugefprodjen, fel;r erfdiweri. 
O bgleich ^tietrid; Sßill;efm, getreu feiner Verpflichtung, fein Gcutin- 
gent jum §cerc teS KaiferS gegen lieg, wiberfefcte fid; ter ßof xtt 
SBieu ten Slnfprüdjen preitgenS auf Simburg. 3n ten 3iilid;’fd;eu 
Slngelegenf;eiteu arbeitete taS Gabinet Kaifer Karl’s ganx offen 
gegen ten König. 3etc Vereitelung feiner plane wart Dcrfud;t. 
Sie Proteftanten Wurten im fatl;olifdien Scutfdffaut überall eiu= 
gefd;räuft. VefonterS tl;at fid; Igcrin ter Kurfiirg Karl plgfipD 
Don ter pfalj l;erDor. Gr eermantcltc alle Kird;en ter reformirteu 
©enientben, fobalb nur einige Katl;o(ifen in temfelben Orte woljnten 
'n ®imultanfird;en.¥ Siefe Singe arteten jule§t in förmlid;e 

Jifbelnt’S 
rejfalieu. 

. - ^ ^ ' ..Su hinten fdgiegeu 
u. f. w. ,ft)annoDcr unt $e||en = Gaffet folgten feinem Vcifpielo. 
Gm tonnernter »rief teS KaiferS, ter mit allem 9JiögIid;em trolge 
blieb olgie 2Birfung auf ten König, unt es erfolgte nur tie furje 
Antwort: tag Preugcn ten Kaifer nidg el;er als 3i'id;ter anerfcnncii 
werte, biS terfefbe au* über tie Proteftanten als gcrediter 9cidger 
cmfd;citc unt fie oor ©ewalttlgxt fdgi^e. — Ser Kaifer gab na*. — 
Gin genaues Gingebcu auf tie Derfdjietencu 3ntrigueu würte ju 
weit führen. 9cur mag cS turcl) taS ©efagte begreiflidfer werten 
tag ter König fid; für gefäl;rtet turd; Ocgerrcid; unt taS ihm 
Derbiintete ©adjfen Igelt. 3lnd; erflärt gd; hieraus feine 9lntipatbie 
gegen tie fatl;oli)d;c Religion. SBaS feine Einiger betraf, fo l;atte 
er unter ter Regierung feines Vaters Veobadgungen angegettt, 
welche ihm tie 9J2enfd;cn nidg im aüjugünftigen Sidite erf*einen 
liegen. — Kehren wir ju unfrer ©efdgdge juriid. 

2lm näd;gen Slbcut trafen fid; tie trei Vcitwiffer teS ©ebeim- 
mffes wietcr in tem ©arten. Glement t(;eifte tem Könige uc* 
weitere 9c'euigfeiteu mit. Gntlid; jeigte er ihm tie »riefe glemmma’S 
ferner Einiger unt teS priujeu Gugcn. ' 

Apaftig ergriff ter gefolterte Monarch bie papiere. Sie Slugen 
bol;rten fid; in tie ©dgiftjüge. — 3a, er fanntc ge. SaS waren 
tie eigenlginttgen »riefe, tie ©iegel — er hatte ge in ten £än= 
ten, tie »eweife einer beifpiellofen Vcrrätl;erci. ©eine 3äb«e 
fnirfdgeit, als er las unt ten ganjen plan berauSlaS, ter einen 
Jürgen Dcrtcrben feilte, tem tie meigen ter Slngifter jü Sauf 
Derpflidget waren, „,'nuntefeeleu!" murmelte ter König. „Von tem 
Sumpcnpad Igxbe id; freilich nidg Diel erwartet." ©eine gang 
ballte g*. pletgid) aber lieg er taS Papier gnfen. ©ein §aupt 

* Kirchen jum gcmeiufcpaftticpcn ©ebran* jWcicv (Eonfefftoncii. 
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| neigte ftd) gegen tie ©rujl. ©er ßern wid). (Sine ©bräne flnhl 
;! fi* 3anj ^eimlid) unb unwillfürlid) in ba« trofcige, Haue Slugc 

Pc« König«. Sr batte unter ben ©erfd)wörcrn einen Siamcn ge= 
|! [unten, bcffen Slefung ten Born »erfdieucbte, aber tie 2Bel;mut^ 

in fein raul)e« ©eltatenber^ trieb; ten 9lamcn feine« alten greuntc«, 
i feine« treuen KriegSgefäbrten. -Da — aud) er war mit int Som= 

[>lote: „Scopolb non SInl)alt=©effau." ©on nun an galt Element 
bejit Könige al« ©djuljengel. , Sv erhielt tie glänjcntften Einträge, 

I n>ie« aber Sitte« jurücf. „3Ba« mir Sure 2ttajejlat aud) bieten 
fönnen," fagte er, „cö würbe nur ein unbebeutenbc« ©efdicnf 

jj gegen ba« ©lüd fein, roeldje« baburd) über mid) gefommen ift, 
!| tafj id) ©ie non großer ©cfat)r errettet Ijabe." 

Sr bat auf« Snfläntigfte, il)n nad) tcm $aag reifen 3U (affen, 
Ü wogegen ter König protejlirte, ter feinen greunb gern in ter 9(ä(;e 

bemalten mellte. Slemcnt machte aber geltent, tafj er im $aag 
!| Seffer für te« König« Sntercffc arbeiten tonne, aud) mürben tie 

Höfe non ©reSten unt SBicn ©erbadjt fdjöpfen, menn er ftd) nidit 
auf ten beftimmten fßojten begebe. — ©o willigte ter König enblid) 
ein. ©or ter Slbreife batte er nod) einige Unterrebungcn mit Sle= 
ment. 3n tiefen jeigte ter Ungar eine fo genaue Kenntnijj ter 
inneren ©erbältniffe te« pteußifdjen Staate«, feine Slnfiditen über 
ftinanjen, Sldcrbau, Militär :c. maren fo treffenb, baß ter König 
ilm für ein ©enic halten muffte. ©oüftänbig gefangen mart ter 
9)?onard) turd) bie Üneigennüfcigleit Slement’«. Sin ©efdjenf non 
jmölftaufenb Scalern, mcldje« il;m geboten murte, fdjfug ter Slgcnt 
bartnädig au«, „ba er nod) 9iid>t« getljan f;abe, um taffclbc ju 
nerbienen." Sr bat nur um SBietcrerflattung ter Koflen, weldjc 
ibnt ctma turd) tie ©eftedjungen ter Sreaturen te« SBiencr Sa= 
tinct« im £>aag crwadjfcn mödjtcn. Um enblid) ten Sinnig gair, 
für fid) cinjunebmcn, fdnnur er nor 3ablon«fi) tie fatl)olifd)c 9?e= 
ligion ab unb rnarb reformirt. ©ann reifte er nad) ^ollanb. 
griebrid) 9Bif(;elnt batte aber nid>t et)er gerubt, bi« Slement bie 
jmölftaufenb ©l)aler angenommen hatte. 

2Bc(d}e ©eweggrünbe veranlagten ten Ungar Slement nun 
überbauet eine foldje -Ontrigue ju fpiclen? Sr hatte [djon in 
früheren Oaljren tie »erwerflidjften ©ieitfle al« ©pien, gälfdjer 
unb Slnfläger gcleiftct. Unter betn Warnen eine« ©aron« n. 91ofcnau 
mar er als SIgcnt tc« dürften 9iafocjt) beim Utrccbter grieben«= 
abfdjluffe tljätig. Sr l;atte tiefem tübnen, ungliidlidjen llfurpator 
al« ©ecrctär gebient, begleitete il;n auf ter gludjt nad) granfreid) 
unb ter ©iirfei, ftaljl ihm aber in Sonftamiuopel feine widjtigftcn 
Rapiere, entfant mit tiefen nad) SBien unb lieferte fie bem ^rinjen 
Sugen au«. Sugen jablte gut; tnie e« ten ©crrätl)crn aber ge= 
wöljnüd) geljt — fo aud» Slement — er mart neradjtct, unb non 
ter ©teÖung, bie er ju erreidjen geträumt hatte, mar feine 9lete 
mehr. SButt; im §erjen »erließ er 2Bicn unb ging nadj 3)re3tcn, 
mo er ftd) turd) »crfdjictcne midjtige ©pionagen ibent $errn »on 
^lemming bienftbar jeigte. Sr feilte angefteflt merten, allein bie 

,| »agabuntirenbe Slngcberei gefiel ihm beffer. Sr reifte umher, lebiglid) 
in ter 2lbfid)t 311 fpioniren, unb nahm bann unt mann ein ©iin= 
bengelb an, meldje« ihm nad; geliefertem 9iapporte b^sjemorfeu 

;l mart. S)aß ein folc^er SJJenfdj übrigen« mit Talenten begabt fein 
;i mußte, »erftebt fid> »on fclbft. 9lu[:er feinen geiftigen ftäbigfeiten 

| befaß Slement and} »iclc tcdmifd)e. 

©abin gehörte befonter« tie unheilvolle ©abc, tpaubfdjriften 
;i jetcr Slrt auf« 2äufd)entftc nad^abmen $u fönnen. fturje 3»-'>t 

genügte für ten gemanbten 23etrüger, um fidj tie S'emißbeit 3U »er= 
fdjaffen, baß tie tpöfe »on 2Bien unb ©re«ten in feinem befonberen 
S3erncbmcn mit bem berliner £>ofe ftanten. ©ofert baute er fid> 

ji einen ^3(an jufammen. Sr mollte turdj Srrcgung »01t Bwiftigfeiten 
fein ©lüd mad)cn, ^uglcid) aber and; ftd) an bem UBiener tpofe rädien 
unb bem ©refibner einen 33emet« geben, mic mid)tig feine 'f'erfcn 
turd; bie Skrbaltniffc merten föunte. — ©einen 2lufentl;alt in ©erlitt 
batte Slement benüfjt, um ftd) ©erbüntete 3U fdjaffen. ©ie« mar 
il;nt fdjncll gelungen. Sr fanb brei ©ubjecte, meldje nid;t »or= 
tbeilbafter für feine B'^de gebadtt merten fonnten. ©er erftc mar 
ter ©vtron unb ^man^ratb »on ^eitefam. ^eitcfani’8 ©ater mar 
anfänglich ftammertiener unter ^tiebrid) I. gemefett unb hatte c«, 
fpäter in ta« ^tnanjfacf) übergegangen, 31t großen 9ieicbtbümern 

i gebracht, ©iefe ©dfihe brachten ten ©ol)n mit ten ©efanbtfd)aft«= 
poften iu ©erübrung, moburd) er fid> gänjlid) ruinirte. 1714 mar 
er in größter ©ürfiigfeit. ©urd) ten tpenn »on 3(gen erhielt ber 

{ fungc £>eibefam eine ©teile ju ©tralfunb bei bem Stönige »on 

©djmeten, mcldte fafl biefelbe mie bie turd) Slement in ©rc«ten ij 
»ermattete, b. h- bie eine« ©pion« mar. 

9iath feiner 9iüdfebr »on ©tralfunb batte ^cibefant baffelbe |j 
?oo« mie Slement. 9Zicmanb flimmerte fiih um il)n. ©ie Jreunbe, I 
mclchc mährenb feine« SBoblftanbe« mit ihm gefdjmelgt, fannten ; 
ihn nicht mehr, ©ie« Sille« bemeg ihn, ntit Slement, 31t betn er |j 
überhaupt gut pa^te, fich 31t »ereinigen. Sr gab temfelben genaue : 
9?otijen über aQe bem Stönig griebrich SBilbelm naheftebenten ! 
^'erfonen, bradjte aud) eine SIZenge ©riefe ber SDtinifter juin ©or= | 
fdicin, meld)e »on Slement baju »ermentet mürben, bie £>anbfd)nfteti 
ber l)öd)ften Staatsbeamten nad)jumad)en unb banm in ihrem 91anten 
©riefe jufammen’juftetlen, turd) bie fte al« 2)7itglieber ber ©er= j 
fdimürung gegen il)ren 9)?onard)en erfd)einen mußten. 

©er jmeite Helfershelfer mar ber geheime föriegSfecretär ©ube, 
er fe(jte Slement »on BuOänben te« Sh'icgSmefen« in tenntnife. 
©er ©ritte im fd)önen ©unbe enblid) mar ein gemiffer ?el)mann. 
Sr galt in ©erlin für einen 91efitenten tc« Her3°8s »cn ©adifenr 
SBeintar unb batte bcbcutente ©erbinbungen mit ben ©omainen= 
©eaniten, moburd) e« il)m leicht mart, ten Slement »on ter 
^innnjlage 3U unterrichten. Hieraus erflärt fid) bie beiu Könige 
fo munterfam erfdjeinenbe Kenntniß ber preußifd^en ©erl)ältniffe, 
meldie Slement bei ben Unterrebungen an ten ©ag legte. 91ian | 
mirb jugeben, ba§ bie ©äufchung fel)r begreiflich mar. ©eine ; 
HülfSarntec im 9iiiden mar Slement alfo, ba« föniglid)e @efd)enf J 
in ber ©afd)c, nad) bem Haag abgereift. 

©obalb Slement ©erlin »erlaffen hatte, »erfmftertc fid) tie : 
faunc te« König« »oflftäntig. ©urd) bie 9niume feine« ©chloffe« j 
fdjritt er mit unl)eimlid)er Haft. ©eine ©lide maren unftat. Sr 
mich fclbft tie 9ftitgliebcr feiner Familie, ta er aud) in il)ncn nur | 
geinte fal). 9JZan bemerfte, bafj er fogar tie militärifd)en Slngelegen-- 
beiten nid)t mit gemol)ntcr ^>ünftlid)feit betrieb. Sluf feute feiner 
Umgebung, meldje leife mit einanber fpradjen, trat er fofort fd)neH | 
311 unb fragte barfd): ,,2ßa« fte mit einanber 3U tufd)elu batten?" 
©er giftige ©ame te« Slrgmol)n«, ten Slement auSgeftreut, mudjerte 
fo mächtig, baß ter König fein Sieben ftetö betrol)t glaubte; er | 
fd)ticf taber nicht antcr«, al« mit 3mei unter feinem Kopffiffen 
befintlid)en fcbarfgelatenen ^iftolen. 3n ter geige fprad) er fafl J 
gar nid)t mel)r unb verfiel in eine 9)ie(and)olie, tie in ber ©l)at 
feine gan3e Umgebung, namentlid) aber ten „alten ©effauer" tief 
rührte unb nadjbenflid) mad)te. 

S« mar ein heißer ©ag te« ©ienfte« gemefen. ©on ter ^Ja= 
rate fontmenb, fd)ritt ter gürfl Seopolb »on Slnl)alt-©effau turd) 
einen langen Sorritor te« föniglidjen ©d)loffe« 311 ten S)eutäd)ern j, 
tc« Monarchen, mofelbft nod) eine ©efpred)ung ter l)öl)ercn ©fficiere 
ftattfmten follte. Kaum mar er in ten Gang getreten, fo gewahrte : 
er am anbern Sitte bcffelSen ben König, ter gerate auf il)n 3ufant. j| 
griebrid) 2Bill)elm bemerfte ben gürften nid)t. Sr batte ten Kopf j 
gefenft, feine ©lide fud)ten beit ©oben, feine Sinne l)mlt er auf ij 
tcm 9iiiden. 3n tiefem Sorritor ging ter H^fdjer feit mehreren 
SBodjen jeten ©ag eine ©tunte lang fpa3icren. Sr mieb tie freie 
©egcitb, melche geinten 3um ©erflede bienen fonnte. ©obalb bie 
©djritte te« gürften bem Könige b^&ar mürben, 1)°^' cr f<l)nc^ 
ba« Haupt empor, bliefre Jeopolb fmftcr an, maubte fid) mit un= 
miHigcr Öebel)rbe unb fdjritt auf feine B'mmer 3U. 

©er gürft faßte einen rafdjen Sntfdjluß. Sr eilte b‘ntcr 
bem Könige bCY> c3 mußte enblid) dar nerben 3t»ifd)en ©eiten, j 
tie ©elegenbeit mar günftig. — SBenige ©djritte batten tie greuute 
getljan, al« fid) ber König plö^lid) umbrehtc; feine Slugen funfeiten, 
im 9lu [prang cr 3ur ©eite, leljutc ftd) mit bem 9iütdeu gegen tie 
SBanb te« Sorribor«, unb im nämlidjen Slugcnblide bli^te aud) 
fdjon ber blanfe ©egen in feiner bKec^ten, mährenb er felbft eine 
gechterpofition annabnt. „SBa« haben ©ie im ©inne?" rief er, 
,,ma« mellen ©ie mir anil)un?" er gürft, l)üd)ft betroffen »on | 
tiefem unerwarteten SluftrLe, jammelte ftd) fetod) fogleid). Sbenfo 
fchneU, al« ber König feinen ©egen au« ter ©d)eite ge3ogen batte, 
nal)tn ter ©effauer ten [einigen au« teni ©ebenfe. Sr marf ü?n 
mohl 3el)n ©chritte weit »on fid), tafj ber Sorribor tröl)ute, unt 
trat nun unbewaffnet bem König gegenüber. „Hier flehe id), 9)la- 
jeftät," rief ter gürft feine SBefte aufreißenb, „ftofeen ©ie mich 
nieber, aber halten ©ie midi nicht für fähig, 3bnen nad) bem Sieben 
3U tradjteit. Vieber Hert> Yet)cn ®>e offen. SBeld)’ ein Kummer 
briidt ©ie? 9Bir feljen e« Sille mit SBebmutl), unb befonter«^ id», 
ber id) mir 9lid)t« »or3umerfen habe, ©a« ift fo maljr, taß id) 
meine 9leid)«fürftenwßrte nieterlegen unb »on 3l)neu mic ter 
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niet'vicjftc Untertan gerietet fein mill. £>abe id) GtmaS gegen ©ie 
perbrodjen, fo mag mein S?opf t>afiir giften. Gr gehört 3l)ncn, 
machen ©ie bamit, maS ©ie mollen." 

Die fd)lid)te, aber einbringlidjc ©prad)C machte fidjtfcaren 
Gffect auf ben König. Die alte ^reunbf^aft ermadjte trejs allen 
Mißtrauens bennod) mieber. Gr ftieß ben Degen in bie ©d)citc, 
„Nehmen ©ie 3h«n Degen mieber auf, ?eopolb," fprad) er mit 
fcemegter ©limrne. 

„Nicht el)er," entgegnete ber gürft, „bis id) meiß, maS ©ie 
mir porjumerfen t>aben.“ 

Der König trat per ben dürften, legte beibe £>ünbe auf beffen 
©d)ultern unb faf) t^m feß in’S ©eftdß. „Darf id) 3I)ncn nod) 
trauen?" fprad) er. 

„3a, ©tre, ©ie fönnen eS," rief ber Fürß unb fiel iljm ju 
gilben. „3dj I>abe mid) 3hvcn Dicnften gemeint, unb id) Ijabe 
gezeigt, baß id) bluten fann für ©ie." 

„Nun bann," perfekte ber Slönig, „hören ©ie, cb id) Unredit 
t^af, 3l)nen ju mißtrauen." 

Gr erjagte ifym nun bie ganjen Verhanblungen mit Glemcnt; 
?eopo(b Pon Dcffau geriet!; in eine 3lrt oon SButfy, mcldje ii;n 
crßarren niadßc. 

,,3d) habe," fd;foß ber König, „bie Sriefe pem Prinjen Gagen 
felbft gclefen, bie ©ie als Dheilhabcr ber gegen mid) angefpon* 
neuen Verfdjmörung bejeidincn. 2BaS haben ©ie einem feidien Sc* 
mcife entgegen ju galten?" 

„Nid)tS," ful;r ber Deffauer in feiner befannten berben Manier 
heraus, „als baß biefer Glcment ber perßudjteße ©d)m.b 
unb Setrüger iß, ber jemals epißirt bat. Der prinj Gugen fann 
mich eines fcldien VcrbrcdjcnS nid;t bcfdjulbigt haben, unb id) felbft 
bin überzeugt, baß er einer foldjcn £mntSföttcrci ebenfo menig 
fähig iß." 

Der König mürbe ßu&ig. Nod) mar baS Mißtrauen nid;t 
ganj gefdjmunben. Der gürß £eopolb erbet fid; nun freiroiHig in’S 
©efängniß ju geben, bis man ihn mit Glenient confrentiren fönne. 
DaS mirftc. Der König perabrebete mit bem Deffauer, meldie 
Mittel ju ergreifen feien, um Glement micbcr nad) Serlin ju be= 
femnxen. 3ablonSfi), ber unfdutlbigc Vermittler beS ganjen £>an= 
bels, mürbe auSerfeljcn, ben Setrüger ju fangen. Man fenbete ihn 
nad) bem $aag. 3n feiner Seglcitung befanb fid; ein Officier 
Samens Dunteulin, einer jener permegenen Männer, bie ber ©c= 
fal;r orer bcni ©canbat mit ©efang entgegeugeben. 3m Jpaag 
angelangt, fanb man Glemcnt fcl;r mol)lauf. 3ab(onSft) tl;cilte 

mit, baß er nad) £mQanb gereiß fei, um ein gemiffeS SBcrf 
bruden ju laßen. Der König habe ibm ben Auftrag gegeben, 
Glemcnt feiner ©nabe ju Perßd)crn, juglcidj aber auch ben SBunfd) 
auSgefprod)cn, ber 3lgcnt möge fcbalb als möglid) nach Serlin 
fommen, ba rer Monard) perfdiiebcnc fel;r mid)tige Dinge mit il;nx 
bcfpred)en miiße. Daffclbe beftätigte Dumoulin, ber einige Sage 
nad) 3ablcnSfi) im £aag eiutraf unb Glcment einen Sricf oom 
Könige überreichte, in mcld)ent ^riebrid) 2Bill)c(m fid) erbot, nad) 
GIcpc ju reifen, menn Glement nid)t nad) Serlin fommen molle. 
Glcment l;atte bie unerl)örte Dreiftigfeit, mit beiben Gmißären nadj 
Serlin ju reifen. 

Neues ©djmanfen beS Königs. — Gr marb fogieich mieber 
für Glemcnt eingenommen; mie !;atte ein Setrüger cS magen fönnen, 
fid) einjuftctlen? Diefe Frage lug in ber Dl)at fel;r nahe. 3n bem 
Gabinetc beS Königs fanb bie Untcrrcbung ftatt, meldxcr ber Deßauer, 
hinter einem Vorhänge oerftedt, beimohnte. Der König behauptete, 
baß, ba bis jefct NidßS gegen il;n unternommen morben fei, er 
beut SBicner |>ofe unmöglid) bie 3lbßd)t jutrauen fönnc. Glement 
berief fid; auf bie Sriefe Gugen'S unb ©injenrerf'S. Der König 
pcrlangte bie Sriefe noch einmal ju fehen. „3d> habe fie nidu 
bei mir, Majeßät," entgegnete Glement, „aber fie ßnb im £>aag 
in ben £änben eines ^reunbeS, ber fie nur mir ausliefern barf. 
Sefel)(en Majeßät fie ju fehen, fo reife ich fc'fort juriid, fte ju 
holen." 

Unbegreiflid)! — Man ließ Glement mieber nad) bem £>aag 
reifen. 3mar gab ,lian Dumoulin als Sluffeljcr mit, ber 
Dfßcier hatte jebod; Pom Könige ben feltfamen Sefelß erhalten, 
SlücS ju tl)un, maS Glement il)nt heißen merbe, ber in ©taatS= 
angclegenl)eiten befchäftigt fei. UebrigcnS aber foöe Dumoulin iljn 
um jeben preis mieber nad) Serlin bringen. Seibc Männer tarnen 

I im $aag an unb loghrten in einem §aufe. ©leid) am erßen Dage 
II eröffnete Glement feinem Segleiter, baß bie 5lgenten beS faiferlid)en 

I 
: 

$ofeS in ber 9?äl)c feien, Dumoulin uiüffe fid) oor ihnen perßeden. 
Gr fd)(oß — feinen 2Büd)tcr bret Dage lang ein! — 3e^t hätte 
er taoongehen fönnen, allein — foU man ^red)heit ober ©icgeS= i 
gemißheit annchmen? — Glcment blieb. Gnblid) reißen Seite mieber 
nad) Serlin jurüd. 3n Gleoe angelangt merfte Glement, baß bie 
©adie nid)t geheuer fei, unb mellte, unter bem Vormanbe 'papiere j 

pergeßen ju hu^en, mieber unifel)rcn, nun aber trat ber 9i‘eifcge= 
fährte mit gelabenen pißolen auf. GS mar ju fpüt. 

Sei ber SInfunft in Serlin führte Dumoulin feinen Pflegt || 
befohlenen jum ©taatSniiniftcr Pon Marfd)aH. Man begegnete j; 

Glement mit großer $öflid)feit, unb ber Miniftcr lub ihn ju Difd)e. 
9l(S Deßcrt aber jeigte er ihm ben VcrhaftSbcfehl. Glement pro= 1 

teßirte unifonß. Gr marb noch bcnfelbcn fftadjmittag in bie ,£auS= 
pogtei abgeführt. Um Mittcrnad)t öffneten ftd) bie Dhüren feines 
©efängnißeS. Gr feilte baS erfte Verhör beßehen. 2l(S er in baS 
Verböi-jimmer trat, befanb er fid) bem Könige gegenüber Die 
rid)tcrlid)en Functionen leitete ber ©eneralaubiteur £>err Pon Äatfch- 
Glemcnt antmortete mit großer ©eifteSgegenmart, mürbe aber nod) 
in terfelbcn 9}ad)t auf bie GitabeHe pon ©panbau geführt. Folgen* 
ben DagcS begann baS jmcite Verhör, mieber in Seifein beS Königs. 
Glcment blieb feft bei feinen SluSfagen. Gr beftanb barauf, SlQeS 
bemeifen ju fönnen, unb berief fid) auf bie it)m pon 2Bien unb ) 
DreSbcn auS gcfchviebcnen Sriefe. Die [tauncnSmcrthe ©idjerheit, 
mit meldjer er feine Vertl)eibigung führte, brad)te ben $önig faß 
bahin, ben Proceß nicbcrjufdßagcn. ^atfd), ber ganj auf ©eiten 
beS Fürften Pon Dcßau ftanb, rief über ben Difd) l)inmeg: „Steine 
Uebereilung, Majeßät! nod) ein ober jmei Verhöre unb eine Portion 
Folter, bann feilen ©ie halb mißen, moran ©ie finb." 

2lni britten Dage, mitten im Verl)öre, tl)at fid) plö|jlich bie 
Dl)üre auf. Der genfer, gefolgt pon feinen Sftied)ten, trat ein. 
?lQe trugen bie jur Folter gehörigen ©erätl)fd)aftcn. Seitu 5In= 
blide biefer cntfe^lidjen Mafd)inen fdjmanb bie ßedheit Glemtmt’S. 
Gr marf fid) bem Könige ju Füßen unb geftanb feine Sctrügereicn |! 
ein. Gr befannte, baß bie $öfe pon DreSbcn unb SBien niemals 
einen plan jur ©efangennehmung beS StönigS gehcgt l;ätten, baß 
ferner alle ©djriftßiide gefä(fd)t feien. 

GS trat nun eine merfroürbige Veränberung in ber ©tirnmung 
Friebrich 2Bilhe(m’S ein. Der Stünig h>ell uäntfid) Glcntent’S @c= 
ftanbniß infofern nid)t für aufridßig, als er m.irflid) an baS Sc* 
ftehen einer Vcrfdjmörung gegen ßch glaubte. Gr behauptete, Glement 
leugne je^t im 3ntereße ber feinblich gefilmten $öfe, um biefe frei 
ju fprechen. Grß als ber ©enerallicutenant pon Sord na<h SBien 
unb DreSbcn gefenbet morben mar unb bie fcierlid;en proteftc ber 
Gabinetc, ber Miniftcr unb beS Prinjen Gugen gegen ben ihnen 
aufgebürbeten Verbadß juriidbradßc, beruhigte fid) ber Äönig. Der J 
Prinj Gugen ^atte bie Nachahmung feiner §anbfd)rift fo täufdjcnb J| 
gefunben, baß er befannte, er mürbe felbft feine eigenen ©d)rift= 
jüge nicht ju unterfd)eiben pcrmod)t Ijnben, bed; fränfe eS il;n, baß 
man in Serlin h^e glauben fönnen, er merbe feinem .ehvlidjen 
Namen einen folgen ©chanbfled anl)ängen. — Um ben $önig pon 
ber hciUofcn ^ertigfeit fceö SetrügerS ju überführen, mußte Glement 
por beni Monarchen beßen §anbfcf)rift nad)ahmen. ^rtebrrd) 
2Bill)elm’S ©diriftjüge unb bie gefälfd;ten ließen fid) nid)t Pon 
cinanber unterfdjeiben, fo trefflid; perftanb Glenient fein ^anbmerf. 

GS blieb nun nod) übrig, bie Mitfdjulbigen fennen ju lernen. 
Glement gab junädiß ^eibefam, Schniann unb Sube an. 2Iüe j 
brei mürben nad) ©panbau tranSportirt. DaS eine ber bret ©d)(ad)t= 
opfer entjog fid) bem Slrmc ber 3uftij. GS mar ber ©ccretair 
Sube, ber fid) im ©efängniße pergiftete. Die beiten anberen Ver* 
bredjer jogen in ihr ©cfdjid eine Menge prioatperfenen hinein, 
unb bie ©efängniße ©panbau’S maren mit 3nl)aftirten gefüllt. ' 
Ginige biefer proeeße bitten mieber ganj pifante, für fid) befteljenbe 
Gpifoben, il)rc Darlegung mürbe jebod) ben Naunt biefer Slatter 
ju bebeutenb in Slnfprud) nehmen. Die Vcrl)anblungen bel)nten ßch 
fo in bie fänge, baß erß im folgenben 3al)re bie Gntfd)cibung j| 
gefällt merben fonnte. — ©ie mar blutig, furchtbar unb ben Ncri)tS= 
begrißen jener 3eit angemeßen. 

21m 18. 3lpril 1720 hatten bie Serliner baS_ grauenpoöe 
j ©chaufpiet eines GpecutionSjugeS innerhalb il;pcr ©tabtmauern. 

Von ber §auSpogtei mürben bie brei ©ünter nad) bem neuen 
! Marfte, bem Niditplafce, gebradß. Die prccebur begann um acht j 
' Uhr Morgens. Glement mar ber Grfte im 3uge, bann folgte ; 
I Lehmann. Den Gfbaron ^eibefam trugen jmei ©enditSbiener auf j; 
! einem ©tul)le, ba er ju fd)mad> »ar, um gehen ju fönnen. 2luf !; 



©etoijj ift jetcd>, Paß Fricbridj 2BiItjcfm [etC'ft bi« jum lebten 
Elugcnblide nid)t öotliommen baoon überjengt mar, (Element [ei ein 
Setrüger. (Er fprad) e« [pater offen au«, Paß er i§m Pa« Beben 
gefd'enft haben mürbe, trenn er Pcm Einbringen Per beleibigten 
£>5fe, Pie Pen ©et Pe« Setrüger« verlangten, ^attc mitcxftchen 
fönnen. SDicfe« Einbringen mag toeljl aud) Per ©rimb getoefen 
[ein, (Element für ein JDpfer Per (Eabinctc 3U galten, Pie ftd) te« 
unbequemen ©pien« cntfePigen mellten, Per jebenfafl« nur Pen öer= 
bienten Botin empfing für [e niandjc« GlenP unb §erje(eib, meldic« 
[ein ecrrudne« .fpanbmevf über riefe UttgTücflidje gebraut fjatte, bte 
mcl)l ned) in Per 9?ad)t ihrer Werfer [eufjten, al« Per Setrüger 
unter beni ©triefe Pc« genfer« entetc. 

©)aß Per Äonig gegen [eine Seamten befenber« ftreng ver= 
fuhr, ift erflärlidj, unb er [dtenfte Pcm ^cibcfant Pa« Beben nur 
Pc«balb, treil, mic er fidt au«trücftc, für Piefen Per ©cP eine $u 
gclinPe ©träfe getoefen märe. EBie eben bereit« angeführt, täu[d)te 
ftd) FttcPrid) EBilfjclm Parin aber gänjlidj. .fpeitefam mar ganj 
3ufrieren, mit Pcm Beben Paocngefommcn 31t [ein. (Element’« ©cP 
madite übrigen« allen ferneren Untcrfudutngen ein (Ente. ©ämmt= 
liebe inljaftirte 'J>er[oncn mürben [efert in Freiheit gefeilt, unb halb 
mar Pie traurige Scgcbcnljeit in Per Eiadjt Per Scrgeffcnljeit 
begraben. 

Pcm netten EDfarftc mar ein ©Raffet errietet, mcldte« Pie ©rci 
beftiegen. ©er 3iid>ter la« Sebent [ein Uttljeit inöb/fentere rer. 
^eibefam roarb juerft gerietet, ©ein Urtljcil lautete auf emige 
©efängnif,[träfe, Serluft feine« Eitel« unb [enfiiger Oecdtte. ©cm= 
jufelge rifj Per genfer ibnt Pen ©egen ab unb jerbradt tcnfelben, 
teffen ©tüefe er Pem ©clinqucntcn vor Pie Füjje marf. SDaffclbe 
gcfdta^ mit Pcm EBappenfdultc. ^eiPefam erhielt vorn genfer 
3mci ©Iir feigen unb toarb bann mit Fußtritten Pie ©reppe Pe« 
Slutgerüfie« tyinubgeftojten. Unten ermattete ibn ein EBagen, 
Per ibn nad) ©pantau führte. ®ort lebte cv_ ned) 3mei 3al;re 
nad) Per ©dtänPung, mit feinem erbärmlichen ©djicEfafe ganj jufrieben. 

Efarit .^eiPcfam’« Slburtbcilung mürben (Element unb Bct)mann 
mit glübenten fangen gcriffen. hierauf bemegte fid> Per 3ug 
mieber burth bic ©tabt bi« 311m ^odjgeridjte per Pcm ©panPaucr 
©borc. Bchutann marb l)ier enthauptet unt fein Jförper geoicrthcilt. 
£bglei<h (Element Per Slnflifter Per ganzen ©dteußlidtfeiten mar, 
fiel fein llrtl;cil bennod) perbältnifjmäßig gclinPe au«. (Er marb 
nur gehenft, fein Hevpcr ned) an PemfeIben ©agc herabgenommen 
unb anftäntig begraben. — Sielfad) ift Pie ©dmlb (Element’« ange= 
3meifelt mcrPen, allein c« läßt fid) and) nicht Per geringftc Semei« 
Ivibringen, Paß mirflid) gegen Pen .Honig ein jjodjDcrrätherifdje« 
Unternehmen bcabfidnigt mcrPen fei. 


